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GESUNDHEITSWESEN

Der Hausarzt aus der Wolke
Eine innovative cloudbasierte Telemedizin-Lösung des Unternehmens Docs in Clouds
überträgt Bild-, Sprach- und Vitaldaten in Echtzeit über eine sichere VPN-Anbindung
„Bitte messen Sie den Blutdruck der Patientin und schreiben Sie ein EKG“, sagt der Hausarzt an die Pflegerin gewandt. Das Besondere an dieser Situation: Der Hausarzt sitzt in seiner Praxis, Patientin und Pflegerin
befinden sich im rund zehn Kilometer entfernten Pflegeheim. Via Videokonferenz wird über das Internet mit
dem Arzt gesprochen. Ein medizinischer Rollständer im Seniorenheim macht dies möglich. Nachdem die Pflegerin die Vitaldaten der Bewohnerin gemessen hat und diese über das telemedizinische System in Echtzeit an
den Hausarzt übertragen wurden, stellt dieser eine Diagnose und ordnet eine Erhöhung der Medikation an. Mit
seinem Teledoc-System will das Aachener Unternehmen Docs in Clouds niedergelassene Ärzte entlasten und
die drohende medizinische Unterversorgung ländlicher Regionen auffangen. Dabei setzt die Lösung auf sichere
VPN-Kommunikation und eine cloudbasierte Plattform, die einen virtuellen Router als zentrale Gegenstelle
nutzt.
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Der Kunde
Der Fokus der Docs in Clouds beschränkt sich schon lange nicht mehr auf den Bereich der Notfallmedizin. Der demograUmdenken. Hausärztliche Hausbesuche müssen aus Ressourcengründen auf ein Minimum reduziert werden - sehr
zumLeidwesen immobiler Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen. Infolgedessen werden häufig Notarzteinsätze
nötig, diezu bisweilen vermeidbaren Krankenhauseinweisungen führen. Eine bessere Vernetzung und der Einsatz von
Telemedizinführt hier zu einem Benefit für alle Beteiligten. Die Docs in Clouds unterstützen Arztpraxen, Senioren- und
Pflegeheime undKrankenhäuser bei ihrer digitalen Transformation. Der IT-Dienstleister verbindet Software-Insellösungen
zu einem virtuellen
System und entwickelt Entscheidungsunterstützungs- und Telekonsultationslösungen.

Auf einen Blick
Der Kunde
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Docs in Clouds GmbH
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phische Wandel und die zunehmende Landflucht zwingen uns in diversen medizinischen und pflegerischen Bereichen zum

